
133

DE

132

DE

132 133

warranty EN

When you buy this optical product from SWarovSki oPtik, 

you will own a top-quality instrument for which we grant a world-

wide warranty of 10 years for the rifle scope and of 2 years for the  

reticle illumination from date of purchase in accordance with the 

following conditions:

if defects in material and/or workmanship appear, we will take 

over material costs for the entire warranty period. We reserve the 

right in such instances to repair or replace the instrument or the 

defective part at our discretion. During the first five years we will 

take over the costs for materials and work.

this guarantee in no way limits the statutory warranty obli- 

gations.

in the event that the range of products is changed, we reserve 

the right to repair defective instruments or to replace them with 

those of equal value. 

We undertake no liability for repairs carried out by a repair shop 

which has not been authorized by us, nor for damages caused by 

improper use, nor for direct or indirect damages brought about by 

defects on the instrument. in addition, all parts are excluded from 

the warranty which are subject to natural wear, such as eye cups, 

carry straps, cases, armouring, etc.

this warranty is valid only when this warranty/service document 

has been duly dated, stamped and signed by the authorized  

dealer on the day of purchase. 

in a warranty case and as well for service and/or repair work 

please present the instrument to your authorized SWarovSki  

oPtik dealer together with this warranty/service document or 

send it, delivery-free, directly to our address. instruments sent 

without the warranty/service document enclosed will be repaired 

and the costs charged to the customer. the return shipment of the 

instrument, insured (means of transport at our discretion), is free 

of charge in the case of repairs covered under warranty, otherwise 

charged to the customer. For shipments to foreign countries  

any foreign customs duties or fiscal charges are charged to the 

recipient.

this warranty is given by SWarovSki oPtik kG, absam,  

austria. the place of jurisdiction is innsbruck; austrian law  

applies.

insofar as other guarantees/warranties (whether legally pre- 

scribed or voluntary) are pledged in individual countries, these 

must be fulfilled by the respective importer or authorized dea-

ler. SWarovSki oPtik kG, absam, austria can therefore accept  

liability only when a legal obligation exists to do so.

 

 

Garantie DE

Mit diesem SWarovSki oPtik Produkt haben Sie ein hoch-

wertiges Qualitätserzeugnis erworben, für das wir eine weltweit  

gültige Garantie von 10 Jahren für das Zielfernrohr und eine  

Gewährleistungsfrist von 2 Jahren für die absehensbeleuchtung 

ab kauf gemäß folgenden Bedingungen gewähren:

Beim auftreten von Material- und/oder Fertigungsfehlern über-

nehmen wir für die gesamte Laufzeit der Garantie die Material- 

kosten, wobei wir uns vorbehalten, das Gerät oder den defekten 

teil nach eigenem Ermessen instandzusetzen oder auszutau-

schen. Während der ersten fünf Jahre übernehmen wir zusätzlich 

auch die kosten für die arbeit.

Durch die Garantie wird die gesetzliche Gewährleistungspflicht 

nicht eingeschränkt.

Bei Änderung der Produktpalette behalten wir uns das recht 

vor, defekte Geräte zu reparieren oder durch gleichwertige zu 

ersetzen.

Die Garantie gilt nicht bei reparaturen durch einen nicht von 

uns autorisierten Servicedienst und bei Schäden, die durch un-

sachgemäßen Gebrauch verursacht wurden; ebenso nicht für 

mittelbare oder unmittelbare Schäden, die durch Defekte am 

Gerät entstanden sind. Weiters sind von der Garantie alle aus- 

stattungsteile ausgeschlossen, die einem natürlichen verschleiß 

unterliegen, wie augenmuscheln, tragriemen, Behältnisse, armie- 

rungen etc.

Die Garantie hat nur dann Gültigkeit, wenn dieses Garantie/

Service-Dokument am kauftag vom Fachhändler ordnungsgemäß 

mit Datum, Stempel und Unterschrift versehen worden ist.

im Garantiefalle sowie auch zur vornahme von Service- und/

oder reparaturarbeiten übergeben Sie bitte das Gerät samt die- 

sem Garantie/Service-Dokument ihrem SWarovSki oPtik Fach- 

händler oder senden es, frei Haus, direkt an unsere adresse. 

Geräte, denen dieses Garantie/Service-Dokument nicht beige-

schlossen ist, werden grundsätzlich kostenpflichtig repariert. Die 

retoursendung, versichert (transportmittel nach unserer Wahl), 

erfolgt im Falle von Garantiereparaturen gratis, ansonst gegen 

Berechnung. Bei versand ins ausland gehen eventuelle auslän-

dische Zoll- bzw. Fiskalabgaben zu Lasten des Empfängers.

Diese Garantie wird von SWarovSki oPtik	KG,	Absam,	Öster- 

reich, gegeben. Gerichtsstand ist innsbruck; es gilt österrei- 

chisches recht.

Sofern in einzelnen Ländern andere Garantien/Gewähr- 

leistungen (gesetzliche oder freiwillige) zugesagt sind, müssen 

diese vom jeweiligen importeur bzw. Fachhändler erfüllt werden. 

SWarovSki oPtik	KG,	Absam,	Österreich,	kann	dafür	nur	ein-

treten, sofern eine gesetzliche Pflicht dazu besteht.
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